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Konfektions- und Tertilkaufhaus

verrichteten, beaufsichtigt von einigen 5irautjunkern, die schon in 
dieser Gegend zu Hause sind. Auffallend war die überwiegende 
Mehrheit weiblicher Arbeitskräfte. In der Ferne rauchten schwefel
gelb die Schlote der unübersehbaren Anlagen der Leunawerke. 
Je tiefer wir ins Leunagebiet kamen, um so häufiger wurden die 
Anpöbelungen von feiten der Kommunisten; allerdings 
immer erst dann, wenn wir ein gutes Ende entfernt waren. AIs 
wir durch Halle fuhren, waren gerade die Fabriken aus. Man 
wird sich vorstellen, mit welch einem Willkommen wir in dieser 
kommunistischen Hochburg empfangen wurden. Um so ehrlicher 
freuten wir uns , wenn dann einmal so vereinzelt ein kräftiges 
Frei Heil! am unsre Ohren drang, was um so freudiger erwidert 
wurde. Als wir dann vor Halle draußen die ungeheuern Kraut
felder erblickten, mußten wir uns unwillkürlich fragen, ob diese 
Krautköpfe mit einem Großteil der Hallischen Bewohner etwas 
zu tun haben. Tie ziemlich vorgeschrittene Zeit — es war 17 Uhr 
vorbei — gebot nun Eile. Vorbei an riesigen Braunkohlengruben, 
die unerschöpflich schienen, passierten wir Bitterfeld mit sei
nen ästen Fachwerkhäusern, Wittenberg, die Lutherstadt, mit 
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Reichsbanners

Mitteilungen des Gauvorstandes Baden.
Der Gauvorstand Baden dankt allen Kameraden für die 

Teilnahme am Südwe st deutschen Repnblikanertag, 
der ein so mächtiges Bekenntnis für die.Republik in unsrer süd
westdeutschen Ecke wurde. Auch allen Kameraden aus den übri
gen Gauen sei herzlichst gedankt, wie auch allen Mitarbeitern, 
den Behörden und der Presse für vollste Unterstützung des Reichs
banners besonderer Dank gesagt sei. Die Kundgebung brachte 
uns neue Kraft und neuen Mut, einzustehen für die deutsche 
Republik, für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

Die Tageszeitungen und auch die letzte Nummer der Bun- 
deszeitung haben ausführlich über die Veranstaltung berichtet, 
über Einzelheiten wird in der nächsten Nummer der Gaubeilage 
noch einiges zu sagen sein. — 

Auskunft ttr allen Vevteilungsstellerr
Konsumverein Baden-Baden, E.G.m.b.H.

Arbeiter, Angestellte un- Beamte
schließen sich zufammen im >175

Lebensbvbürfmsverein Karlsruhe
Aufnahme frei. Beitrittserklärungen werden 
in allen Verieilungsstellen entgegengenom
men. — Der Geschäftsanteil von Mk. 30.— 
kann durch Rückvergütungsguffchrfft inner
halb 3 Jahren erworben werden.
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Mit 2 Stunden Verspätung — eine harte Probe für die 
Wartenden — kam unser 2Z4-Tonnen-Schnelläufer am II-Schul- 
^atz an, um einen Teil der Berlinfahrer des Mann
heimer Reichsbanners abzuholen. Der Wagen hatte im 
Atzten Augenblick Doppelbereifung erhalten; man fuhr also um 
>v sicherer. Eine kurze mahnende Ansprache des Vorsitzenden, 
Lasches Abschiednehmen, und unter den Frei-Heil-Rufen der Da- 
heimbleibenden trat der Wagen mit einem viertel Hundert Kamera- 

seine 650 Kilometer lange Reise an. In kaum einer halben 
stunde war die Bergstraße erreicht. In Weinheim wurde 
Usch noch mal getankt, und zwar unter reger Anteilnahme der 
^evölkerung, welche unser Hornist zur Genüge lebendig gemacht 
Mite, und die nun unser Schild „Nach Berlin" auf schwarzrot
goldenem Grunde anstierten, als sei es eine Unmöglichkeit, mit 
fiesem Wagen nach Berlin zu kommen. In flottem Tempo ging's 
«Un an einem mit Hakenkreuzlern vollbesetzten Wagen, die etwas 
verblüfft über die unerwartete Begegnung dreinschauten, vorbei 
^fer Darmstadt Offenbach zu. In Offenbach a- M. 
«rannten bereits die Lampen, als wir durchfuhren. Aber trotzdem 
Uiig es in rascher Nachtfahrt über Hanau ins Gebirge. 
,pessart- und Rhönberge wurden, wenn auch in ver- 
"chgsamer Fahrt, leicht überwunden. Tiefe schwarze Nacht und 

unaufhörlicher Sprühregen zwangen uns, in Steinau (Kreis 
itvlda) für einige Stunden zu ruhen. Um 4 Uhr morgens ging 
A dann bei besserem Wetter in manchmal beschwerlicher Fahrt, 
^s-igungcn und Kurven überwindend, der alten Stadt Fulda 

ihrem ehrwürdigen Dome zu, die denn auch bald passiert 
wurde. Inzwischen war es voll Tag geworden. Anständiges Wet- 

gestattete uns, die Plane zu beiden Seiten des Wagens hoch- 
ounehmen, und nachdem wir unser Gefährt so zu einem All
wetterwagen — Polstersitze waren auch vorhanden — umgestaltet 
hatten, fuhren wir durch freundliche Röhnstädtchen, u. a. Hün
feld und Vacha, vorbei an herrlichen Wäldern, dann wieder 

Urch liebliche Täter, nach Eisenach. Unbeschreiblich schön 
«'urde die Fahrt vor Eisenach, wo von der Höhe die historische 
Äs« sagenumwobene Wartburg grüßte. Nach einer kräftigen 
'fwgcnstärkung im Eisenacher Volkshaus fuhren wir über Gotha 
«ach Erfurt, der Blumenstadt. Ost unübersehbare Blumen- 
felder grüßten zu beiden Seiten. Bei dem Tempo, das unser 
schto stellenweise entwickelte — zeitweise 75 Kilometer — waren 
«e bald unsern Augen entschwunden. Weimar mit seinem Natio- 
«altheater, wo wir auf der Heimfahrt eine photographische Auf
nahme machten, die Geburtsstätte der Deutschen Reichsverfassung, 
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Versand auch nach auswärts
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Weinheim u. Umgebung, E.G.m.b.H. 
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Mannheim, E.G.m.b.H.

erhalten und stärken die Kaufkraft ihres Bezirkskonsumverein Waldshnt, E.G.m.b.^ 
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flog an uns vorbei. Auf der .Höhe von Apolda bot sich uns 
ein herrlicher Ausblick ins Saaletal, von wo die Ruinen Saal
eck und Rudelsburg stolz ins Tal blickten. Ueber Bad 
Kösen ging es dann in eleganter Kurvenfahrt Naum
burg zu. Hier merkten wir die ersten Anzeichen von kommu
nistischen Anpöbelungen, denen unsre Kameraden mit äußerster 
Ruhe begegneten. Die riesigen Industrieanlagen, der Leuna- 
Werke wurden sichtbar; zu beiden Seiten der Straße unüber
sehbare Roggenfelder, auf denen fleißige Hände eine harte Arbeit

ihren Türmen und Denkmälern, um dann bei einiretender Dun
kelheit Potsdam zu erreichen, wo gerade die ersten Raketen 
den Beginn des Feuerwerks zu Ehren des 10jährigen Bestehens 
der Reichsverfassung ankündigten, und ihre goldenen Strahlen
bündel über die Stadt ergossen. Hie Sanssouci — dort republi
kanische Volksfeier. Ja ja, mein lieber Alter Fritz! Dein Potsdam 
hat sich schon ganz gewaltig geändert. Am Wannsce vorbei, 
dessen Wasser in der Lichtflut der anliegenden Cafes erglänzten, 
fuhren wir nunmehr in fast ständiger Begleitung von republikani
schen Motorradlern, die dem Ruf ihres Verbandes zur Ver
fassungsfeier und der festlichen Auffahrt im Berliner Stadion 
Folge geleistet hatten, unserm Ziele Zehlendorf zu, wo ge
rade der Fackelzug des Reichsbanners stattfand, als 
wir ankamen. Freudige Begrüßung durch unsre Radler und 
Sonderzugfahrer. Tadellose Quartiere und Verpflegung ließen 
uns die Strapazen der Fahrt bald vergessen, und die gute Stim
mung, die auf der ganzen Fahrt ungehalten hatte, steigerte sich 
bald zu froher Ausgelassenheit. Hatten wir doch eine Fahrt hin
ter uns, die uns so recht die Herrlichkeiten und Naturschönheiten 
unsrer großen deutschen Republik zeigten, für die wir andern
tags bei dem großen Aufmarsch der 150 000 auss neue Zeugnis 
unverbrüchlicher Treue ablegen sollten! Wuchtig war die Kund
gebung; eindrucksvoll und unvergessen ist der Aufmarsch. Das 
Reichsbanner hat in Berlin gesiegt! Mit dem festen 
Glauben an die Unbezwinglichkeit der Republik traten wir Mon
tag früh um 3 Uhr unsre Rückreise an, um am Dienstag früh 
um Z47 Uhr in Mannheim zu landen. Unterwegs wurde gleich 
nach Potsdam Pionierarbeit geleistet, indem dis Bänke einer voll
ständigen Renovation unterzogen wurden und sodann auch ihre 
Haltbarkeit bis Mannheim bewiesen. Einige Aufnahmen in der 
Nähe von Eisenach am Fuße der Wartburg und in Weimar, und 
in flotter Fahrt ging es der Heimat zu. Unsre Kameraden hatten 
eine 1350 Kilometer lange strapazenreiche Fahrt ans dem Auto 
hinter sich. Die Ausdauer, ganz besonders der mitfahrenden zwei 
Altkameraden, war bewunderungswürdig, wenn man bedenkt, daß 
einige Kameraden zwei Stunden nach der Ankunft, ohne eine 
Stunde Schlaf gehabt zu haben, an ihrer Arbeitsstätte im Betrieb 
standen. Vollste Anerkennung aber unserm jungen Chauffeur, 
der in übermenschlicher Leistung die ungeheure Fahrt bestritt 
und sie, ohne eine Panne zu haben, glatt erledigte^ Solche 
Leistung nennt man aktive Reichsbannerarbeit, die mit Soldaten
spielen nichts gemein hat, die lediglich das Ziel hat, den Volks
staat für ihre Ziele zu erobern. Helft darum alle mit an dieser 
Arbeit. Jedenfalls! Das Mannheimer Reichsbanner ist wieder 
auf dem Poften, wenn seine Bundesleitung ruft.

Frei Heil! F- Körner.
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Landau. Die Stadtverwaltung Landau hatte im Einver
nehmen mit den fünf politischen Parteien des Stadtrats die Be
völkerung am Freitagabend zu einer Verfassung sfeier im 
Rahmen eines Vaterländischen Abends in die Festhalle eingeladen, 
welcher Einladung weit über 1000 Personen aus allen Kreisen der 
Bevölkerung gefolgt waren. Der erste Teil des Programms war 
den Toten des Weltkriegs gewidmet und stand unter dem Motto: 
„Seele, vergiß sie nicht, Seele, vergiß nicht die Toten." Der 
zweite Teil galt der Feier der Reichsverfassung mit dem Motto: 
„O du mein Deutschland, dir will ich mich weihn; o- du mein 
Vaterland, frei sollst du sein." Eingeleitet wurde die Feier mit 
dem Trauermarsch „Ich hatt' einen Kameraden"; ein dazu ge
stelltes lebendes Bild zwang die Anwesenden ganz in den Bann 
der Erinnerung an unsre gefallenen Brüder. Dieses Bild nahm 
auch Landtagsabg. Pfarrer Fink (Billigheim) zum Leitmotiv 
seiner Gedächtnisrede, in der er der Gefallenen des Weltkrieges 
gedachte. Den gefallenen Helden den Dank abzustatten, sei unsre 
heiligste Pflicht, was dadurch geschehen könne, daß wir für die 
Hinterbliebenen ausgiebig sorgen. Redner streifte dann die Ver
lustzahlen des Weltkrieges: 10 WO 000 Gefallene, 27 000 000 Ver
wundete, mehr als 12 000 000 Witwen und Waisen; die Zahlen 
reichten für ein ganzes Jahrhundert aus. Gegen einen neuen 
Krieg mühten wir uns wenden, nicht aus Feigheit, sondern aus 
Liebe zum deutschen Volke. Eine neue Generation müsse in selbst
loser Liebe und Pflichterfüllung das Vaterland neu aufbauen. 
Der Satz im Versailler Vertrag von der Alleinschuld Deutschlands 
am Kriege sei nicht wahr, denn Deutschland hatte keinen Haß und 
wollte keinen Krieg. Mit den Worten: „Die Flaggen auf Halb
mast, die Fahnen gesenkt, wir gedenken der Toten" schloß Pfarrer 
Fink seine ergreifende Rede. Der Orgelvortrag des Musikdirektors 
Knörlein und das Requiem (Sprechchor mit plastischer Gruppe, ge
stellt vom Turnverein 1861) trugen dieser Stimmung Rechnung 
und der vom Gesangverein Eintracht vorgetragene Männerchor 
„Mahnung" beschloß den ersten Teil der Feier. — Den zweiten 
Teil eröffnete nach der eingelegten Pause der Orchesterverein mit 
dem tadellos gespielten Friedensmarsch aus „Rienzi", worauf die 
Arbeitersänger den Männerchor „Tord Foleson" ausgezeichnet zum 
Vortrag brachten und reichen Beifall ernteten. — Der frühere Vor
sitzende der Landauer Ortsgruppe der Deutschen Volkspartei, 
Stadtschulrat Keller (Pirmasens), ergriff sodann das Wort zur 
Festrede. Nach einigen einleitenden Worten bezeichnete er das deut
sche Volk als ein Volk der Vereinzelung in Stämmen, Klassen, 
Schichten und Parteien und schilderte das Streben nach deutscher 
Einheit. Was aber alle diese Bestrebungen nicht zustande bringen 
konnten, was auch der Aera Bismarck Nicht ganz gelang, das wurde 
1810 erzielt: ein einiges Reich. Die Einigkeit der Deutschen be
stand die Blut- und Hungerprobe, schuf sich in größter Bedrängnis 
eine neue, schärfer gefaßte Einheitsform, unsre jetzige Reichs
verfassung, die auf dem Grundgedanken fuße: „Die Staats
gewalt geht vom Volke aus." Redner befaßte sich sodann mit ein
zelnen Bestimmungen der Verfassung, daß sie wohl in einzelnen 
Teilen noch nicht das Letzte und Beste enthalte, aber nachdem sie in 
der schlimmsten Zeit 10 Jahre durchgehalten habe, sei ihr innerer 
Bestand gesichert. In seinen weitern Ausführungen verlangte der 
Redner die Aufhebung des Schuldurteils über Unsre Alleinverant
wortlichkeit am Kriege, Anerkennung des SelbstbestiMmungsrechtes 
für Oberschlesien, Danzig, Memel, Eupen und Malmedy, Saar 
und Oesterreich und zuletzt Recht und Freiheit auf deutschem 
Boden rechts und links des Rheins. Sein Hoch galt dem deutschen 
Volk und Vaterland. — Großen Eindruck machten die von der 
freien Turnerschaft gestellten plastischen Gruppen. 1. Wir haben 
einen gerechten Krieg geführt; 2. Wir sind geknechtet; 3. Wir 
wollen frei sein; 4. Herr, mach uns frei! Nach diesem Bilde brach 
ein ungeheurer Beifall los. Rach einem Musikstück und einem 
Männerchor der Eintracht trat noch ein Sprechchor auf, der den 
Rütlischwur leistete (Neu-Deutschland und SAJ.). Ein gemein
sames Lied noch, und die Feier hatte ihr Ende erreicht.

Der für Samstag abend vom Reichsbanner ange
setzte Fackelzug, an dem sich auch die freien Sportvereine be
teiligten, führte durch die verschiedenen Straßen der Stadt und 
endete auf dem Weihquartierplatz, wo Sekretär Klingenstein 
in kurzer Rede die Neichsverfassuug und ihre Wichtigkeit feierte. 
Ein gemütliches BeisaiNmnsein im „Alte» Stöpel" schloß sich an.
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Neustadt a. d. Hdt. Auch in diesem Jahre hatte sich die Stadt
verwaltung nicht bereit gefunden eine Verfassungsfeier abzuhalten. 
So wurde denn diese nationale Aufgabe von den republikanischen 
Parteien und Organisationen erfüllt. Um 8.30 Uhr setzte sich am 
Samstagabend von der Seilerbahn aus ein eindrucksvoller Fackel- 
und Lampionzug in Bewegung. An der Spitze sorgten eine Musik
kapelle und da? ReichSbannertrommlerkorpS für den notwendigen 
Marschrhythmus der 800 Republikaner und Republikanerinnen. 
Viele hundert Menschen säumten die Straßen der Stadt ein und 
standen unter dem Eindruck des Zuges. Um 9.15 Uhr traf dieser 
auf dem Marktplatz ein, auf dem sich bereits eine riesige Menschen
menge eingefunden hatte. Um 9.30 Uhr begann die kurze ein
drucksvolle Kundgebung der weit über 2000 republikanischen Volks
genossen. Der Volkschor Neustadt leitete diese mit dem Liede 
„Wann wir schreiten Seit' an Seit'" wirkungsvoll ein. Sodann 
sprach Kam. Buckekey zu den Massen. Eine Lautsprecher
anlage sorgte für unverzügliche Uebertragung der Rede: Er baute 
diese auf der Grundlage historischer und soziologischer Entwicklung 
auf, kennzeichnete sodann die aussichtslosen Strömungen der fort- 
schritts- und rückschrittsrevolutionären Kräfte (Kommunisten und 
Faschisten) in der Jetztzeit und die Notwendigkeit einer fortschritt
lichen, freiheitlichen und sozialen Demokratie. Wenn die Ver
fassung von Weimar, die im Zeichen des Hungers, des wirtschaft
lichen und seelischen Zusammenbruchs und des Bürgerkriegs nach

Waktifche Kaifterer 
sind mirs wertvollsten Seifer!

Rechnet aste pünktlich ab!
dem militärisch verlorenen Krieg entstand, die Grundsätze einer 
solchen demokratischen und sozialen Entwicklung in sich trägt, so 
gilt es die Artikel der Verfassung in lebendiges Gemeingut des 
Volkes umzuwandeln. Wenn das nicht so leicht ist, so sind daran 
die ungeheuern Menschen- und wirtschaftsökonomischen Verluste im 
Weltkrieg schuld. Gläubig und stark aber müssen wir weiter
arbeiten, um die Verfassung, die wir heute ehren, zu erfüllen! Die 
Rede schloß Mit einem tausendstimmig aufgenommenen Hoch auf 
die Republik. Das Reichsbannerlied folgte. AlSdann sang Noch 
der Bölkschor das „Tord Foleson". Die kraftvolle und stattliche 
Verfassungsfeier, die ihre Wirkung nicht verfehlt hat, war damit 
beendet. — Wir betrachten nun kennzeichnende Einzelheiten von 
symbolischer Bedeutung! Es erfüllte mit Genugtuung, während 
der Kundgebung den sozialdemokratischen Zweiten Bürgermeister 
Münzer und den demokratischen Stüdtrat Rebholz am ge
öffneten Fenster des Bürgermeisterzimmers im Stadthaus zu 
sehen. Wir danken für diese Demonstration. Es war erfreulich, 
daß diese Männer ihren Urlaub nicht zum Zeitpunkt der Ver- 
fassungsfeicr genommen haben (!). Nun etwas andres! Die 
Kommunisten als Vertreter des linkspolitischen Defätismus haben 
schon Tage vorher Stimmung für eine Störung der Verfassungs
feier gemacht. Das hätte doch wohl nur den Interessen des den 
Kommunisten an Bedeutung überlegenen Faschismus gedient. 
Aber sie erstickten im Massenaufmarsch der Republikaner und be
schränkten sich darauf, die „Stimme aus dem Hintergrund" ge
legentlich zu markieren und blamierten sich auch mit einem Sprech
chor und ihren sonstigen Provokationen weidlich. —

Gpeyer. Das 10jährige Bestehen der republikanischen Reichs
verfassung wurde hier in würdiger Weise gefeiert. Am Vorabend 
des Verfassungstages veranstaltete das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold einen Fackelzug, dessen mächtiger Lichtschein weithin in 
das Dünkel der Augustnacht leuchtete. Die Aufmarschstraßen 
waren dicht umsäumt mit Zuschauern, die die Fackelträger freudig 
begrüßten. Auch zur Standmusik auf dem Marktplatz hatten sich 
sehr viele Zuhörer eingefunden. Der Fackelzug endete auf dem 
städtischen Festplatz, woselbst sich eine Vorfeier anschloß. Am Sonn- 
tagmorgeu erinnerte der Weckruf an die Bedeutung des Tages. 
Die städtische Feier um 11 Uhr im Stadtsaal gestaltete sich zu 
einer erhebenden Feierstunde. Von der mit Pflauzengrün und den 
Reichsfarben prächtig geschmückten Bühne herab leitete das Stadt
orchester mit dem Vortrag der Festüuvertüre „Friedsnsfeier" von
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Reinecke den Festakt ein. Der Männergesangverein „Vorwärts 
trug den sehr sinnvollen Männerchor „Saat der Ernte" von 
Himmel vor. „Das Reich muß uns doch bleiben", war das'SUap 
wort der Festrede des badischen Landtagsabgeordneten Hof' 
Heinz (Heidelberg). Er erinnerte zunächst an die schicksalschweren 
Erlebnisse unsres Grenzlands, wo man sich bewußt geworden »u 
daß nur durch die gewaltige Tat der Verfassungs-Schöpfung da 
Letzte abgewendet werden konnte. Was die Verfassung der Re
publik von der des Kaiserreiches unterscheidet, waS sie uns gebraw 
hat, welche Aufgaben sie uns stellt und welche Richtlinien auf pou- 
tischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet sie in sich birg, 
zeigte der Redner in kurzen Strichen an. Besonders betonte er m 
Notwendigkeit einer einheitlichen staatlichen Erziehung. „Harn 
auch vieles, was die Weimarer Verfassung will, noch der Erfüllung, 
so glauben wir doch unerschütterlich daran, daß sie einst zum lös
barsten Gut des gesamten deutschen Volkes wird. Die Entwickwns 
schreitet weiter und wir schreiten mit. Bahn frei für Einheit, Frei
heit und Frieden!" Die inhaltsreichen Ausführungen des o>cp 
redners fanden im Vortrag der republikanischen Hymne durch den 
„Volkschor" ein wirkungsvolles Echo. Mit dem Festmarsch aus de» 
Suite Nr. 1 von Franz Lachner fand die Morgenfeier ihr Erwe- 
Der Besuch der Feier war fehr gut, ein Zeichen dafür, daß 
einem allgemeinen Bedürfnis entsprach. Sämtliche Mitwirken« 
haben ihr Bestes gegeben und reichen Beifall geerntet. Allen, 
zum Gelingen der Feier beigetragen haben, gebührt deshalb Dan 
und Anerkennung. Am Sonntagnachmittag vereinigte das Re,«» 
banner seine Mitglieder und Freunde zu einem Festzug, der umm 
Vorantritt eines Trommlerkorps und der Stadtkapelle mit vielen 
schwarzrotgoldenen Fahnen sich von der Gedächtntskirche aus durw 
die Hauptstraße zum Festplatz bewegte. Dort entwickelte sich, 0° 
günstigt von dem schönen Wetter, bald ein recht fröhliches Bons 
fest. Dr. Schottländer (Ludwigshafen) sprach hier über o ° 
Bedeutung der Reichsverfassung. In fein Hoch auf die Repum 
wurde begeistert mit eingestimmt. Bis in die Abendstunden 
man auf dem Festplatz beisammen und freute sich des gut ge 
lungenen Festes. Mögen die Gegner der Republik sie auch wett, 
hin beschimpfen und verleumden, die Zahl der Republikaner, 
treu zur Weimarer Verfassung stehen, wird von Jahr zu Jvh 
größer. —

Sulzbach (Saar). Heimkehr der B e r l i n f a h r e r- 
Eine unübersehbare Menschenmenge stand am Dienstag vor oc 
Bahnhof; stark von Menschen umsäumt waren die Bahnhof- um 
Hauptstraße. Die Berlinfahrer des Reichsbanners wurden Vo
der Bundes-Verfassungsfeier in Berlin erwartet. Mit großem 
Jubel und mit Begeisterung wurden die eintreffenden zehn Käme 
raden in Empfang genommen. Ein prächtiger großer Blume 
strauß wurde ihnen überreicht. Bald hatte sich ein imposanter Zu» 
formiert und unter Vorantritt der gesamten Feuerwehrkapcu 
— 30 Mann — unter der Leitung ihres vorzüglichen Dirigenten- 
Herrn Preiser, ging es durch die Bahnhof- und Hauptstraße dem 
„Volkshaus" zu. Leider konnte dort nur ein kleiner Teil der 
zugteilnehmer Unterkunft finden. Den Höhepunkt der Veranstm- 
tung bildete die Ansprache des Kameraden Michely. Er schildere 
den Werdegang der Republik und gedachte Fritz Eberts, Matthm- 
Erzbergers, Walter Rathenaus und der andern Opfer, die für d 
Sache der Republik gefallen sind. Ihr Blut sei nicht umsom 
geflossen. Spontaner Beifall rauschte durch den Saal, als Kamera 
Mlchely mit den Worten schloß: „Deutsche Republik, wir schwamm 
letzter Tropfen Blut soll dir gehören." In, Verlauf der Vor 
llNstaltung schilderte Kamerad Liebergall Aufnahme und 
Wirkung in Berlin. Warme Dankesworte widmete er den »er 
liner Kameraden. Der Aufmarsch in Berlin sei überwältigen 
gewesen. Begeisterter Beifall erscholl, als er sagte: „1930 alle 
nach München!" Zahlreiche Neuaufnahmen waren das Ergebn 
der Feier. Alle Republikaner müssen Mitglied des Reichsbanne 
werden, damit den Gegnern der Republik die Lust vergeht, gE^ 
die Republik anzurennen. Besonders die Arbeiterschaft hat an 
Veranlassung sich zur Republik zu bekennen, da sie allein thue 
die staatsbürgerliche Gleichberechtigung gebracht hat. Die Repuhn 
ist die Plattform, von der aus auch die wirtschaftliche Glenn
berechtigung erkämpft werden kann. Aber nicht nur die Arbeite 
müssen zur Republik stehen, sondern auch die Angestellten, - , 
amten und Handels- und Gewerbetreibende dürften ein noch v>» 
größeres Interesse an der Erhaltung und Festigung haben. De^_ 
halb mehr schwarzrotgoldene Fahnen in Sulzbach heraus, 
mit den bisherigen Verlegenheitsfahnen, zeigt, daß ihr Deutschs 
seid.
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